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Investiert wird in Myanmar
hauptsächlich in großen Städten
wie Rangun
Bild: © Jose Javier Martin Esparto
sa/CC CC BYSA 2.0

Washington, 3. Juni (IPS)  Neue In-
vestitionsvorhaben der Internationa-
len Finanz-Korporation (IFC) in
Myanmar sind in die Kritik geraten.
So wird der Gesellschaft der Welt-
bankgruppe zur Wachstumsförde-
rung im Privatsektor vorgeworfen,
die wirtschaftliche Ungleichheit in
dem südostasiatischen Land eher zu
verfestigen als zu lindern.

Der multilaterale Finanzierungsarm
hat fünf neue Investmentprojekte in
Myanmar vorgeschlagen. Doch nach
Ansicht der 'US Campaign for Bur-
ma' mit Sitz in Washington sollte die
IFC die Durchführung der Vorhaben
aufschieben und zunächst deren so-
ziale Auswirkungen untersuchen.

Die multilaterale Finanzorganisation
sei dazu verpflichtet, ihren finanziel-
len Einfluss zugunsten von Transpa-
renz und einer Reform der als kor-
rupt verrufenen Privatwirtschaft zu
nutzen, meinte Rachel Wagley, eine
Sprecherin der US Campaign. "Lei-

Myanmar: Ausländische Hilfe für Bau von Luxushotels -
Weltbank-Finanzierungsarm IFC in der Kritik
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von Michelle Tullo

Der Kapitän verläßt das Schiff
Richard Schaefer trennt sich von den
Golden Boy Promotions

(SB)  Nach monatelangen Spekula-
tionen über das Ausmaß der Kontro-
verse zwischen Oscar de la Hoya und
Richard Schaefer hat der Schweizer
nun Konsequenzen gezogen und ist
nach zwölf Jahren als Geschäftsfüh-
rer der Golden Boy Promotions zu-
rückgetreten, die er von Anfang an
mit aufgebaut und maßgeblich gelei-
tet hatte. Dieser nicht unerwartete
Schritt hat ein Erdbeben in der Bran-
che mit mutmaßlichen, wenngleich
derzeit noch nicht in ihrer vollen
Tragweite absehbaren ... (S. 9)

SPORT / BOXEN

Ein Jahr NSA-Spähaffäre -
Sieg der Exekutive

(SB)  Ein Jahr nach den ersten Ent-
hüllungen zur NSA-Spähaffäre am 6.
Juni 2013 kann bilanziert werden,
daß der Überwachungs- und Sicher-
heitsstaat jenseits wie diesseits des
Atlantik auf ganzer Linie gesiegt hat.
Trotz eines regelrechten Bombarde-
ments mit immer neuen Informatio-
nen zur extensiven Massenobserva-
tion durch US-amerikanische und
britische Geheimdienste bleibt es ru-
hig an der Front dagegen gerichteter
Proteste. So empört sich mancher in
seinem Glauben an den demokrati-
schen Rechtstaat aufgescheuchter
Bürger geben mag, so selbstver-
ständlich erscheint den meisten
Menschen inzwischen diese keines-
wegs abstrakte Bedrohung ... (S. 4)
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der zeigen die jüngsten Investitions-
projekte, dass man offenbar vom ur-
sprünglichen Kurs abgekommen ist,
das Wachstum des Mikrofinanzsek-
tors zu stärken, und stattdessen die
sozio-ökonomische Ungleichheit in
dem Land weiter verschärft."

2012 hatte der US-Kongress die
Sanktionen aufgehoben, die US-In-
vestitionen in Myanmar untersagten.
Damit wollten die Abgeordneten ih-
re Unterstützung für die neu gewähl-
te Führung signalisieren, die nach
Jahrzehnten der Diktatur allmählich
demokratische Reformen in Angriff
nahm. Im selben Jahr öffnete die IFC
ein Büro in Myanmar und begann
damit, die Voraussetzungen für Inve-
stitionen zu untersuchen.

Mehr als 30 Prozent der
Bevölkerung leben in Armut

Angesichts der Tatsache, dass mehr
als 30 Prozent der Bevölkerung un-
terhalb der Armutsgrenze leben, ent-
schied die IFC, in Myanmar haupt-
sächlich auf die Linderung der Ar-
mut hinzuarbeiten. Die fünf Investi-
tionsvorhaben sollen dazu beitragen.
Drei Projekte beziehen sich jedoch
auf den Bau von Luxushotels. Die
US Campaign kritisiert, dass dabei
Umwelt- und Sozialstandards außer
Acht gelassen würden.

Bei einem der Vorhaben, das den Bau
von vier Hotels vorsieht, ist die Re-
de von "437 direkten und indirekten
Arbeitsstellen", die zu 46 Prozent
Frauen zugutekommen sollen. Au-
ßerdem sollen "lokale Baumateriali-
en, Dienstleistungen und Arbeits-
kräfte" eingesetzt werden. Zudem
soll Myanmar von höheren Steuer-
einnahmen und Devisenzuflüssen
aus dem Ausland profitieren.

Ein anderes Vorhaben beinhaltet den
Bau eines Geschäftskomplexes und
weiterer Hotels. In Rangun entstün-
den dadurch notwendige Büros, die
internationalen Standards entsprä-
chen, sowie Einzelhandelsgeschäfte

und Krankenhäuser, heißt es in der
Projektbeschreibung. Alle diese In-
frastrukturen werden als Vorausset-
zung angepriesen, damit ausländi-
sche Investoren ins Land kommen.

Doch die Geschäftsführerin der US
Campaign, Jennifer Quigley, weist
darauf hin, dass international tätige
Unternehmen bereits seit 2012 scha-
renweise nach Myanmar strömten.
Und man brauche auch keine weite-
ren Hotelzimmer, um das Geschäfts-
klima einzuheizen, meint sie. Das
größte Problem seien die Auflagen,
die dafür sorgten, dass nur einige we-
nige von internationalen Investitio-
nen und vom Handel mit dem Aus-
land profitierten.

Umstrittenes Bankprojekt zur
Unterstützung kleiner und
mittlerer Firmen

Das ebenfalls von IFC vorgeschlage-
ne 'Yoma Equity'-Projekt sieht vor,
etwa 30 Millionen US-Dollar in ein
Programm der nationalen Yoma-
Bank zu investieren, die wiederum
kleine und mittelständische Firmen
unterstützen soll. Solche Investitio-
nen zielen darauf ab, kleinen Unter-
nehmungen den Zugang zu Finanz-
mitteln zu erleichtern und das
Wachstum des Privatsektors anzu-
kurbeln. Quigleys Organisation be-
fürwortet zwar diesen Plan der IFC,
kritisiert aber zugleich, dass das Pro-
jekt nicht nach klaren Regeln durch-
geführt wird.

"Allgemein gilt, dass die Leistungs-
standards der IFC sehr gut sind.
Doch verlangt sie nicht, dass sie auch
eingehalten werden", moniert
Quigley. Yoma Equity beispielswei-
se wird der Kategorie FI-2 zugeteilt.
Dies bedeutet, dass die "Geschäfts-
aktivitäten begrenzte potenzielle
Umwelt- und Sozialrisiken" in sich
tragen, wie die IFC auf ihrer Websi-
te erklärt.

Nach Angaben von Serene Jweied,
einer Sprecherin der Finanzkorpora-

tion, werden die FI-Projekte sehr
wohl reglementiert. "Jede Finanzin-
stitution, mit der wir arbeiten, muss
sich an die Umwelt- und Sozialstan-
dards sowie an die Integritätsvor-
schriften halten", betonte sie. Auch
die Yoma Bank sei davon nicht aus-
genommen. Sobald aber die Bank ei-
gene Schutzvorkehrungen entwickelt
habe, ziehe sich die IFC zurück.

Im vergangenen Jahr war nach einer
unabhängigen Überprüfung durch
einen Ombudsmann Kritik am Vor-
gehen der IFC laut geworden. Unter-
sucht wurde unter anderem ein Dar-
lehen in Höhe von 30 Millionen Dol-
lar, das die IFC dem honduranischen
Agrarunternehmen 'Dinant' gewähr-
te. Die Firma gehört Miguel Facus-
se, einem der reichsten Männer in
dem zentralamerikanischen Land.

Dinant wurde beschuldigt, Bauern
getötet, gekidnappt oder vertrieben
zu haben, um sich deren Land anzu-
eignen. IFC räumte daraufhin Fehler
im Umgang mit Dinant ein. Yoma
Equity erscheint zwar nicht so zwie-
lichtig wie die honduranische Firma,
ist nach Ansicht von Beobachtern
aber dennoch nicht über jeden Zwei-
fel erhaben.

Quigley äußerte zudem Bedenken an
einer Zusammenarbeit mit 'Pun &
Associates' (Associates Group), ei-
nem der größten Konzerne in Myan-
mar, im Zusammenhang mit dem
Umgang der Firma mit ihrem Perso-
nal. Das US-Außenministerium
empfahl 2008, Sanktionen gegen
Pun zu verhängen, die jedoch nie
Wirkung zeigten. Die Firma gilt in-
zwischen als weniger korrupt als an-
dere Unternehmen in Myanmar.

Kritisiert wird zudem, dass sich die
meisten IFC-Projekte auf die Städte
konzentrieren. Der Gros der Bevöl-
kerung lebt aber in den ländlichen
Gebieten. Laut der Hilfsorganisation
'Oxfam' ist die Landwirtschaft die
Existenzgrundlage für bis zu 70 Pro-
zent der Bevölkerung.
(Ende/IPS/ck/2014)
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Link:
http://www.ipsnews.net/2014/06/
foreign-aid-funding-luxury-hotels-
in-myanmar/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. Juni 2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/finanzen/

pfii0062.html
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Ängste

Ich habe meine Ängste in Geschichten verwandelt,
(Urs Widmer)

jetzt machen mir die Geschichten angst.
HB

POLITIK / WIRTSCHAFT / ENERGIE

Energie: 'Lasst es Licht werden' - Vor allem durch nachhaltigen Strom

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 4. Juni 2014

von Thalif Deen

Elektriker bei der Reparatur einer
Stromleitung in Somaliland
Bild: © IPS

New York, 4. Juni (IPS)  Wenn es
Nacht wird, versinken mehr als 1 ,3
Milliarden Erdenbürger in Ermange-

lung von Strom in tiefster Dunkelheit.
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon will
diesen Menschen, die vorwiegend in
Entwicklungsländern leben, bis 2030 -
also weit über sein Mandatsende 2016
hinweg - dabei helfen, Zugang zu vor-
wiegend sauberer Energie zu erhalten.

Wie Christine Lins, Geschäftsführe-
rin des 'Renewable Energy Policy
Network for the 21 st Century'
(REN21 ), gegenüber IPS erklärte, ist
das Projekt 'Nachhaltige Energie für
alle' (SE4ALL) technisch machbar
und aus einem sozialen Blickwinkel
heraus betrachtet absolut wün-
schenswert. SE4ALL sieht vor, den
Anteil der erneuerbaren Energien mit
Blick auf den Endstromverbrauch
von 18 Prozent 2010 auf 36 Prozent
2030 zu erhöhen, die Energieeffizi-
enz zu verdoppeln und den Zugang
zu nachhaltiger Energie für alle bis
2030 sicherzustellen.

Der 'Renewables Global Status Re-
port' von REN21 zeigt klar und deut-
lich, dass bereits 144 Länder welt-
weit, einschließlich 95 Entwick-
lungsländern, die politischen Rah-
men und Ziele für die erneuerbaren
Energien gesetzt haben. "Es wurden
zahlreiche Energiezugangsprogram-
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me in den unterschiedlichen Teilen der
Welt umgesetzt. Auch greifen Ener-
gieeffizienzstrategien um sich. Wir
müssen diese Entwicklungen nur noch
beschleunigen", fügte Lins hinzu.

"Damit nachhaltige Energie für alle
zur Realität werden kann, gilt es her-
kömmliche Denkweisen zu verän-
dern. Es ist längst nicht mehr ausrei-
chend, den Status quo der Flicken-
teppichstrategien und -maßnahmen
aufrechtzuerhalten", betonte sie.
"Stattdessen müssen technologische
Entwicklungen, Finanzmodelle und
durchschaubare Strategien systema-
tisch in die Öffentlichkeit und den
Privatsektor getragen werden, mit
dem Ziel, den Übergangsprozess zu
unterstützen und voranzubringen."

Weltbankpräsident Jim Yong Kim
hatte im November erklärt, dass die
Finanzierung der Schlüssel ist, um
die SE4ALL-Ziele Energiezugang,
Energieeffizienz und Erneuerbare zu
erreichen. Er schätzt den bis 2030 er-
forderlichen Betrag auf 600 bis 800
Milliarden US-Dollar.

Den UN zufolge greifen mehr als 2,6
Milliarden Menschen auf traditionel-
le Energieträger zum Kochen und
Heizen zurück, was dazu führt, dass
4,3 Millionen Menschen vorzeitig
sterben. Vor allem Frauen und Kin-
der sind die Opfer von Rauchparti-
keln, die in ihren Wohninnenräumen
freigesetzt werden.

Auf dem ersten jährlichen SE4ALL-
Forum, das vom 4. bis 6. Juni in New
York stattfindet, soll auch die UN-
Dekade für 'nachhaltige Energie für
alle' eingeläutet werden. In einem
Zeitabschnitt von zwei Jahren wird
der Fokus aufEnergie und deren Fol-
gen für die Gesundheit von Frauen
und Kindern liegen.

Das Forum, an dem Regierungsver-
treter, Unternehmen und zivilgesell-
schaftliche Aktivisten teilnehmen
werden, soll neue Impulse für Lö-
sungsvorschläge im Vorfeld des Kli-
magipfels im September setzen und

die Richtung der Energiepolitik für
die nächsten Jahrzehnte vorgeben.

Naji El Haddad, Direktor des Welt-
zukunftsenergiegipfels 2015, der im
Januar in den Vereinigten Arabischen
Emiraten (VAE) stattfinden soll, er-
klärte gegenüber IPS, dass ange-
sichts der erwarteten Zunahme der
Weltbevölkerung von derzeit sieben
auf neun Milliarden Menschen in
den nächsten zwei Jahrzehnten die
Energienachfrage um mehr als 50
Prozent wachsen wird.

"Die Versorgung von zusätzlichen
zwei Milliarden Menschen mit zuver-
lässiger, bezahlbarer und sauberer
Energie ist kein kleines Unterfangen.
Damit diese Ziele jedoch bis 2030 er-
reicht werden können, bedarf es poli-
tischer Entschlossenheit sowie stabi-
ler und berechenbarer politischer Rah-
men in allen drei Bereichen", sagte sie.

Im Juni 2012 hatten die Staats- und
Regierungschefs auf dem Rio+20-
Gipfel in Brasilien erneut ihre Unter-
stützung bekräftigt, allen Menschen

den Zugang zu nachhaltiger Energie
zu ermöglichen und damit gleicher-
maßen die Armut im Sinne einer
nachhaltigen Entwicklung und eines
globalen Wohlstands zu bekämpfen.

Lins zufolge sind erneuerbare Ener-
gien die einzige Primärenergieform,
die den menschlichen Energiebedarf
in einer Weise decken, dass ein glei-
cher Energiezugang gewährleistet
werden kann und die Klimafolgen
abgemildert werden können.
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnews.net/2014/06/let-
there-be-light-implores-u-n-chief/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 4. Juni 2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/wirtsch/

pwen1862.html

Ein Jahr NSA-Spähaffäre - Sieg der Exekutive

POLITIK / KOMMENTAR / REPRESSION

(SB)  Ein Jahr nach den ersten Ent-
hüllungen zur NSA-Spähaffäre am 6.
Juni 2013 kann bilanziert werden, daß
der Überwachungs- und Sicherheits-
staat jenseits wie diesseits des Atlan-
tik auf ganzer Linie gesiegt hat. Trotz
eines regelrechten Bombardements
mit immer neuen Informationen zur
extensiven Massenobservation durch
US-amerikanische und britische Ge-
heimdienste bleibt es ruhig an der
Front dagegen gerichteter Proteste.
So empört sich mancher in seinem
Glauben an den demokratischen
Rechtstaat aufgescheuchter Bürger
geben mag, so selbstverständlich er-
scheint den meisten Menschen inzwi-

schen diese keineswegs abstrakte Be-
drohung ihres sozialen und berufli-
chen Verkehrs. Achselzuckend wen-
den sie sich wichtigeren Dingen zu
als einer im Zweifelsfall politischen
Kontrolle durch informationstechni-
sche Systeme, die nach dem erreich-
ten Stand automatisierter Überwa-
chung und Massenspeicherung in-
zwischen alles abschöpfen können,
was überhaupt an datenelektronischer
Telekommunikation anfällt.

Cybercrime und Wirtschaftsspiona-
ge sind zweifellos relevante Gründe
für die Tätigkeit der virtuellen
Schnüffler. Geht es jedoch um die
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Legitimation staatlicher Repression
und ihre Ausweitung zu panoptischer
Totalüberwachung, dann stehen stets
terroristische Bedrohungen im Vor-
dergrund. Wenn nicht islamistische
Gruppen, so ist fast immer die revo-
lutionäre Linke gemeint, der die un-
ter Rechtsradikalen zum guten Ton
gehörende Gewalt gegen Menschen
nicht nachgewiesen werden muß, um
ins Visier der Staatsgewalt zu gera-
ten. Die dabei häufig eingesetzte Me-
thode der Kriminalisierung personel-
ler und organisatorischer Zusammen-
hänge nach dem Vereinigungsstraf-
recht vermittelt einen Hinweis dar-
auf, worum es bei dieser vermeintli-
chen Gefahrenabwehr vor allem geht.

Gefährlich für den Staat werden
Menschen, wenn sie sich zusam-
menschließen und Formen der kol-
lektiven Kommunikation und Hand-
lungsfähigkeit entwickeln, die sich
seinem Zugriff nicht durch Konspi-
ration entziehen müssen, um Auf-
merksamkeit bei den Staatsschutzor-
ganen zu erwecken. Es ist der
schlichte Widerstand gegen die kapi-
talistische Vergesellschaftung, die
nicht eigens strafrechtlich gebrand-
markt werden muß, um präventiv
verfolgt und dadurch stigmatisiert zu
werden. Je tiefer die Krise der darauf
aufbauenden Staatlichkeit ist, desto
argwöhnischer achten ihre Sachwal-
ter darauf, daß die ins individuelle
Bewußtsein getriebenen Modalitäten
des Teilens und Herrschens nicht an
Wirksamkeit einbüßen.

Wenn der BND heute vorhat, mit der
automatisierten Überwachung sozia-
ler Netzwerke eben das zu tun, was
die NSA in die Lage versetzt, das
Aufkommen antagonistischer Strö-
mungen in der Gesellschaft frühzei-
tig zu identifizieren, um, wie im Fall
der Occupy-Bewegung geschehen,
sie mit geheimdienstlichen Mitteln
zu unterwandern und zu zerschlagen,
dann wird dies vom SPD-Obmann im
NSA-Untersuchungsausschuß Chri-
stian Flisek problemlos gutgeheißen
[1 ] . Die dabei mitschwingende
Rechtfertigung, dies erfolge nur im

Ausland, darf getrost ignoriert wer-
den, weiß doch jeder Facebook-Nut-
zer um den so ortlosen wie transna-
tionalen Charakter der dort stattfin-
denden Kommunikation. Auch der
im Parlamentarischen Kontrollgre-
mium für die Geheimdienste (PKG)
sitzende CSU-Politiker Stephan
Mayer [2] hält technologische Inno-
vationen dieser Art für unverzichtbar
für die Nachrichtendienste. Metada-
ten der Telekommunikation zu erhe-
ben, sei ein vergleichsweise geringer
Eingriff in die Privatsphäre, meint
Mayer. Ihm kann es nicht ungelegen
kommen, daß mit den Aktivitäten der
NSA neue Maßstäbe der Durchdrin-
gung verbliebener Privatheit gesetzt
wurden, kann künftig doch fast jeder
Spähangriffmit diesem Vergleich als
kleineres Übel verharmlost werden.

"Wir haben ein rechtsstaatliches
Strafrecht und kein politisches Straf-
recht" [3] , betont Justizminister Hei-
ko Maas, um die geringe Begeiste-
rung des Generalbundesanwalts zu
verteidigen, in Sachen NSA-Spähaf-
färe gegen die US-Regierung zu er-
mitteln. Allein die Gesinnungsjustiz
nach § 129 a und b belegt, daß der
SPD-Politiker ein anderes Verständ-
nis von politischer Justiz hat als die-
jenigen Menschen, die in ihre Müh-
len geraten. Wo man bei den für die
Verteidigung demokratischer Grund-
rechte in Amt und Regierung zustän-
digen Agenturen auch hinguckt, wird
ein Ton beschwichtigender Rechtfer-
tigung staatlicher Repression ange-
schlagen. Parlament, Justiz und Re-
gierung sind sich einig darin, keine
Gewaltenteilung zwischen sich gera-
ten zu lassen, wenn so elementare
Dinge wie die Beherrschbarkeit der
Bevölkerung zur Disposition stehen.
Wenn dieser Apparat an etwas Scha-
den nehmen könnte, dann am Verlust
seiner den unterschwelligen Ausnah-
mezustand konkretisierenden Son-
derrechte, die unter anderem die en-
ge Zusammenarbeit mit jenen US-
Geheimdiensten vorsehen, über die
hierzulande seit einem Jahr auf eine
Weise berichtet wird, als gebe es der-
gleichen in der Bundesrepublik nicht.

So mag das Ansehen staatlicher Au-
torität gelitten haben, doch was ihre
konkrete Durchsetzung betrifft, da
wirkt die NSA-Spähaffäre Wunder an
effizienter Qualifizierung admini-
strativer Verfügungsgewalt. Dagegen
keinen Widerstand zu leisten, son-
dern sich in eine Privatheit zurückzu-
ziehen, die das atomisierte Markt-
subjekt einer Handelsware gleich
dem Interesse unterwirft, nach Belie-
ben wechsel- und tauschbar zu sein,
sorgt für das Ende jeder unverwech-
selbaren Subjektivität und jedes un-
zugänglichen Eigensinns. Die Vertei-
digung einer Privatsphäre, auf deren
Schutz der bürgerliche Liberalismus
pocht wie auf das Eigentumsrecht,
das zu Lasten all jener geht, die le-
diglich ihre Arbeitskraft besitzen,
kann kaum im Interesse sozialer und
linker Bewegungen liegen. Daten-
schutz ist kein emanzipatorisches
Anliegen per se, sondern wird erst
dazu, wenn damit Angriffe auf den
solidarischen Widerstand gegen die
Verabsolutierung von Staat und Ka-
pital unterbunden werden können.
Daß bei der Zerschlagung kollektiver
Strukturen informationstechnische
Systeme eingesetzt werden, in die
sich über Arbeit und Konsum zu in-
tegrieren für Menschen, die in dieser
Gesellschaft überleben wollen, im-
mer unausweichlicher wird, ist von
eigener Raffinesse, legen sich die
meisten diese Fesseln doch freiwil-
lig, um nicht zu sagen begeistert an.

Fußnoten:
[1 ] http://www.deutschlandfunk.de/
bnd-aufruestung-geheimdienste-
duerfen-oeffentliche.694.de.
html?dram:article_id=288015
[2] http://www.deutschlandfunk.de/
bnd-ueberwachung-nachrichten-
dienste-muessen-auf-dem.694.de.
html?dram:article_id=287924
[3] http://www.deutschlandfunk.de
/nsa-ermittlungen-kein-druck-auf-
range-ausgeuebt.694.de.html?
dram:article_id=288201

http://www.schattenblick.de/
infopool/politik/kommen/

repr1515.html
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José María Arévalo, Héctor Berríos
und Juan Hernán Molina
(von links nach rechts) am Ufer des
Flusses Titihuapa
Bild: © Edgardo Ayala/IPS

San Isidro, El Salvador, 3. Juni (IPS) 
Bergbau ist für El Salvador keine
Option. Das zumindest sagen der
neue Staatspräsident Salvador Sán-
chez Cerén und seine Umweltbera-
ter. Hintergrund ist der durchaus er-
folgreiche Kampfmehrerer Minen-
Anrainer, die die negativen Folgen
der Rohstoffförderung nicht hinneh-
men wollen und ein komplettes
Bergbauverbot anstreben.

Widerstand gegen die Rohstoffförde-
rung kommt etwa von der Stadt Lla-
no de la Hacienda im Landesinnern.
Hier leben die 1 .200 Menschen
mehrheitlich vom Mais-, Bohnen-
und Kürbisanbau sowie von der
Viehzucht. Seit jüngerer Zeit wid-
men sich einer neuen Beschäftigung:
dem Protest gegen den Goldbergbau.

Die Menschen hier stehen an vorder-
ster Front gegen den kanadischen
Konzern 'Pacific Rim', der den sal-
vadorianischen Staat 2009 verklagt
hatte, nachdem dieser eine Verlänge-
rung der Förderlizenz für die Gold-
mine El Dorado verweigert hatte.

Die Stadt liegt im Gebirgsdistrikt
San Isidro in der Provinz Cabañas,
65 Kilometer nordwestlich von San
Salvador. Die Goldförderung ist hier
gänzlich unerwünscht. Pacific Rim
wurde im November 2013 von dem
australischen Unternehmen 'Oceana-
Gold' für 10,2 Millionen US-Dollar
geschluckt.

Schiedsverfahren

Bei dem Verfahren ging es ursprüng-
lich um 77 Millionen Dollar. Doch
inzwischen ist der Betrag auf 301
Millionen Dollar gestiegen. Der Fall
liegt dem Internationalen Zentrum
für die Beilegung von Investitions-
streitigkeiten (ICSID) vor, einem

Mitglied der Weltbankgruppe in Wa-
shington. Die entscheidende Anhö-
rung ist im September geplant.

Für die Menschen von Llano de la
Hacienda war die Verweigerung der
Bergbaugenehmigung für Pacific
Rim ein wichtiger Etappensieg nach
vielen Jahren heftigen Widerstands
und sozialer Konflikte. Im Verlauf
der Auseinandersetzungen wurden
nach Aussagen der Anrainer zwi-
schen Juni und Dezember 2009 drei
Aktivisten ermordet.

"Bei dem ganzen Kampf ging es um
diesen Fluss. Wir wollten verhin-
dern, dass er mit Zyanid verseucht
wird", erläutert der Bauer Juan
Hernán Molina am Ufer des Titihua-
pa. Zyanid ist ein hochgiftiger Wirk-
stoff, der als Scheidemittel in der
Goldproduktion zum Einsatz kommt.
Der Titihuapa mündet in den Lempa,
den größten Strom des zentralameri-
kanischen Landes, der auch die
Hauptstadt San Salvador mit Wasser
versorgt.

Eine weitere Schlacht konnte die
Umweltbewegung im August 2013
für sich entscheiden. Damals wies
die ICSID eine Beschwerde der
'Commerce Group', einer US-ameri-
kanischen Bergbaufirma, im Zusam-
menhang mit einem Rechtsstreit ge-
gen den salvadorianischen Staat im
Wert von 100 Millionen Dollar ab.

Zuvor hatte sich El Salvador eben-
falls geweigert, eine Genehmigung
zur Ausbeutung der San-Sebastián-
Mine im östlichen Departement La
Unión zu verlängern, die die Com-

UMWELT / INTERNATIONALES / PROTEST

El Salvador: Ländliche Gemeinden kämpfen für komplettes Bergbauverbot -
Rückenwind von neuer Regierung

IPSInter Press Service Deutschland GmbH
IPSTagesdienst vom 3. Juni 2014

von Edgardo Ayala
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merce Group von 1987 bis 2009 be-
trieben hatte.

2004 waren in El Salvador 18 Gold-
und Silberminen in Betrieb. Sie wur-
den von lokalen oder ausländischen
Firmen ausgebeutet. Seit sechs Jah-
ren haben die Behörden zwar keine
Förderlizenzen mehr ausgegeben,
doch befinden sich 74 Anträge in der
Pipeline.

Der Beitrag der Bergbauindustrie
zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) des
6,2 Millionen Menschen zählenden
Landes beträgt 0,8 Prozent, wie aus
einem Bericht hervorgeht, den die
Hilfsorganisation 'Oxfam' 2008 un-
ter dem Titel 'Metalle, Bergbau und
nachhaltige Entwicklung in Zentral-
amerika' veröffentlicht hatte.

Doch lokale Unternehmen sind der
Meinung, dass eine Aussetzung der
Bergbauaktivitäten negative Signale
an ausländische Investoren aussen-
den wird. Sie genießen den Rückhalt
der rechtskonservativen ARENA-
Partei, die das Land von 1989 bis
2009 regierte, und ebenfalls einem
Bergbauverbot nichts abgewinnen
können.

Vollständiges Verbot gefordert

"Im Fall von Pacific Rim haben wir
eine Schlacht, nicht aber den Krieg
gewonnen", meinte José María
Arévalo, ein weiterer Bauer aus Lla-
no de la Hacienda. "Wir wollen, dass
das Projekt vollständig verboten
wird."

Vor zwei Jahren hatten Umweltorga-
nisationen der 'Allianz Nationaler
Tisch gegen den Bergbau' ein Gesetz
ins Parlament eingebracht, das den
Bergbau wegen seiner negativen
Auswirkungen aufGesundheit und
Umwelt verbieten soll.

Käme es durch, würde El Salvador
dem Beispiel Costa Ricas folgen, das
2010 ein Gesetz gegen den offenen
Tagebau erlassen hatte. Panama

schloss sich zwei Jahre später an; al-
lerdings gilt das Bergbauverbot aus-
schließlich für die indigenen Territo-
rien der westlichen Provinzen Bocas
del Toro, Chiriquí und Veraguas.

Das salvadorianische Umweltmini-
sterium hatte 2012 ein Gesetz zugun-

sten eines Bergbaumoratoriums ent-
worfen. "Wir hingegen wollen ein
vollständiges Verbot", erläutert Héc-
tor Berríos von der 'Einheitsbewe-
gung Francisco Sánchez 1932'
(MUFRAS 32).

Seit Jahren unterstützt die in San Sal-
vador ansässige Organisation die
Gemeinden der Provinz Cabañas in
ihrem Kampf gegen die Bergbauin-
dustrie. Doch weder das Gesetz für
eine Aussetzung der Bergbauaktivi-
täten noch ein komplettes Verbot
konnten sich bisher im 84 Sitze zäh-
lenden Einheitsparlament durchset-
zen. Die meisten Sitze werden von
den Abgeordneten der rechten Par-
teien gehalten.

Sánchez Ceréns linksgerichtete Na-
tionale Befreiungsfront Farabundo
Martí (FMLN) verfügt lediglich über
31 Abgeordnete. Somit ist es un-
wahrscheinlich, dass sie die 43 Stim-
men zusammenbringt, die notwendig
sind, um das Bergbaumoratorium
oder Komplettverbot durchzusetzen.

"Die Abgeordneten sollten sich für
die Gesundheit und das Wohlerge-
hen der Menschen und die Qualität

des Wassers einsetzen", betonte
Roxana Ramírez, eine junge Frau
aus San Isidro. Sie nimmt an einem
Projekt teil, das zeigen soll, dass die
Gemeinden im Umfeld der El-Do-
rado-Mine durchaus in der Lage
sind, alternative Arbeitsplätze zu
schaffen.

Patricia Pineda (vorne) und Roxana
Ramírez bei der Vorbereitung von
Essiggemüse in der salvadoriani
schen Stadt San Isidro
Bild: © Edgardo Ayala/IPS

Sánchez Cerén war in der letzten Le-
gislaturperiode stellvertretender
Staatspräsident gewesen. Der ehe-
malige Lehrer und Guerillero hatte
im März die Präsidentschaftswahlen
gewonnen. Am 1 . Juni wurde er als
neuer Staatschef vereidigt. Nun wird
er beweisen müssen, dass er zu sei-
nem Wort steht, den Bergbau einzu-
dämmen, wie er dies mehrfach im
Wahlkampf versprochen hatte.

Ehemaliger Aktivist ist stellvertre-
tender Umweltminister

Diejenigen, die er ins Umweltmini-
sterium berufen hat, sind jedoch fest
dazu entschlossen. Als Vizeminister
hat er Ángel Ibarra ernannt, einen
Aktivisten der Salvadorianischen
Ökologischen Einheit, der eine füh-
rende Rolle im Kampf gegen Pacific
Rim und gegen den Bergbau im All-
gemeinen gespielt hat. "Der neue
Präsident ist zu dem Schluss gekom-
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men, dass der Bergbau in El Salva-
dor nicht tragfähig ist", sagte Ibarra
im Gespräch mit IPS.

Neue Umweltministerin ist die ehe-
malige Vize, Lina Pohl. Auch sie ist
eine treibende Kraft gegen den Berg-
bau. "Unter den derzeitigen Umstän-
den wird es keine Bergbauaktivitäten
geben", bekräftigte sie unlängst.

Doch ohne die notwendige Mehrheit
der Stimmen in der Legislativen wird
es schwierig werden, das Ziel zu er-
reichen. Im Schatten eines Baumes
am Ufer des Titihuapa versicherte
Arévalo jedoch, dass "wir nicht eher
ruhen werden, bis die Politiker ein
Anti-Bergbau-Gesetz verabschiedet
haben. Es ist der einzig richtige Weg."
(Ende/IPS/kb/2014)

Link:
http://www.ipsnoticias.net/2014/05/
comunidades-rurales-claves-en-pa-
rar-la-mineria-en-el-salvador/
http://www.ipsnews.net/2014/05/ru-
ral-communities-push-el-salvador-
towards-ban-mining/

© IPS-Inter Press Service
Deutschland GmbH

Quelle:
IPS-Tagesdienst vom 3. Juni 2014

http://www.schattenblick.de/
infopool/umwelt/internat/

uipt0076.html

IPS-Inter Press Service Deutsch-
land GmbH berichtet seit 30 Jah-
ren über die Belange der Men-
schen in Afrika, Asien, Latein-
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lisierung'.
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Deutschland GmbH
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Vom holländischen Großmei-
ster Jan Timman war im Jahr
2000 nicht allzu viel zu hören
gewesen und auch seine inter-
nationalen Erfolge nahmen sich
bescheiden aus. Das änderte
sich jedoch schlagartig im dar-
auffolgenden Jahr mit seinem
Sieg beim Keres Memorial in
Tallinn, dem dann ein geteilter
Sieg in Malmö folgen sollte.
Man darf gespannt sein auf das,
was der Veteran noch alles zu-
stande bringt. Jan "The Man",
wie man ihn in der englisch-
sprachigen Presse gerne nennt,
verdankt seine Siege allerdings
nicht immer seiner eigenen
Denkkraft. Mitunter hilft ihm
Fortunas Flotte aus der Patsche
wie im heutigen Rätsel der
Sphinx, wo sein Kontrahent
Weselin Topalow mit 1 . . .Kg5-
g6?? eine Art Selbstmassakrie-
rung vornahm, anstatt, und das
ist die Frage, ein Feuerwerk zu
zünden, Wanderer.

Timman - Topalow
Wijk aan Zee 2001

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Mit 1 . . .Tf2xf5! beendete Morose-
witsch sein slawisches Eröffnungs-
experiment erfolgreich. 2.De6xd7
Td8xd7 3.Lf7-e6 verbietet sich jetzt
einfach wegen 3.. .Td7-g7#, also öff-
nete Weiß mit 2.h2-h4 ein Schlupf-
loch, aber für eine Rettung war es
längst zu spät: 2. . .Lf8- d6 3.Ta1 -f1
Td8-g8+! und Weiß gab auf, ohne
sich 4.Lf7xg8 Dd7-g7# zeigen zu
lassen.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Mit Fortunas Flotte reisen

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACHSPHINX/05130:
http://www.schattenblick.de/infopool/schach/schach/sph05130.html
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Der Kapitän verläßt das Schiff

Richard Schaefer trennt sich von den Golden Boy Promotions

SPORT / BOXEN / MELDUNG

(SB)  Nach monatelangen Spekula-
tionen über das Ausmaß der Kontro-
verse zwischen Oscar de la Hoya und
Richard Schaefer hat der Schweizer
nun Konsequenzen gezogen und ist
nach zwölf Jahren als Geschäftsfüh-
rer der Golden Boy Promotions zu-
rückgetreten, die er von Anfang an
mit aufgebaut und maßgeblich gelei-
tet hatte. Dieser nicht unerwartete
Schritt hat ein Erdbeben in der Bran-
che mit mutmaßlichen, wenngleich
derzeit noch nicht in ihrer vollen
Tragweite absehbaren Verwerfungen
ausgelöst. Da Schaefers Name mit
dem Aufstieg des Unternehmens
zum einflußreichsten Promoter der
Branche untrennbar verbunden ist,
dürften sein Weggang wie auch sei-
ne Zukunftspläne erheblichen Ein-
fluß auf die künftigen Kräfteverhält-
nisse im US-amerikanischen Boxge-
schäft haben. [1 ]

Floyd Mayweather, der mit seinen
Auftritten die mit Abstand größten
Umsätze im weltweiten Profiboxen
erzielt, unterhält eine enge Bezie-
hung zu Schaefer, während er Oscar
de la Hoya gegenüber eine tiefe Ab-
neigung hegt. Er hat in jüngerer Zeit
keinen Zweifel daran gelassen, daß
er nur Schaefers wegen mit Golden
Boy zusammenarbeitet. Wie Leo-
nard Ellerbe, der Geschäftsführer der
Mayweather Promotions, aufNach-
frage Dan Rafaels vom Sender ES-
PN postwendend bestätigt hat, wer-
de man keinesfalls weiter mit Golden
Boy kooperieren. [2]

Für De la Hoyas Unternehmen ist das
zweifellos ein schwerer finanzieller
Rückschlag, da Mayweather ganz er-
hebliche Summen in die Kasse ge-
spült hat. Weil der Superstar im Rah-
men seines hochdotierten Vertrags
mit dem Sender Showtime noch drei

Kämpfe abzuarbeiten hat und danach
die Boxhandschuhe an den Nagel
hängen dürfte, war das Ende dieser
Zusammenarbeit für Golden Boy
perspektivisch absehbar, doch kam
es nun wesentlich schneller als er-
wartet. Noch hat man den jungen
Mexikaner Saul "Canelo" Alvarez
unter Vertrag, der dank seiner enor-
men Popularität beim hispanischen
Publikum auf lange Sicht für Ein-
künfte sorgen könnte.

Golden Boy muß jedoch fürchten,
daß nach Schaefers Weggang auch
der einflußreiche Berater Al Hay-
mon, der zu einer Art grauer Emi-
nenz der Branche aufgestiegen ist,
seine Boxer abzieht. Sollte das ge-
schehen, verlöre Oscar de la Hoyas
Unternehmen fast von einem Tag auf
den andern seine dominierende Stel-
lung, die künftig von den Maywea-
ther Promotions übernommen wer-
den könnte. Diese verfügt offenbar
über keine Lizenz, so daß die Zu-
sammenarbeit mit Golden Boy bis-
lang das Vehikel war, die Kämpfe
Mayweathers über die Bühne zu
bringen. Vieles spricht dafür, daß die
Mayweather Promotions mit dem
Grundstock der Boxer Al Haymons,
die zu den namhaftesten der Szene
gehören, fortan in vollem Umfang
das Ruder übernehmen und über
Nacht zum Marktführer aufsteigen.

Wenngleich Richard Schaefer zu sei-
nen weiteren Plänen noch nicht Stel-
lung genommen hat, kann man doch
davon ausgehen, daß er eine ge-
schäftsführende Tätigkeit bei May-
weather ernsthaft in Erwägung zieht.
Das wäre dann der vollendete Coup,
mit dem Mayweather, Schaefer und
Haymon ein neues Gravitationszen-
trum des Boxgeschäfts etablieren
und Golden Boy aufs Abstellgleis

schieben würden. Zwar spielen per-
sönliche Enttäuschungen und Ani-
mositäten bei dieser Entwicklung si-
cher eine Rolle, doch wäre es zu kurz
gegriffen, den bedeutendsten Macht-
kampf und Konzentrationsprozeß
seit Jahren auf solche Befindlichkei-
ten zu reduzieren. Strategisch gese-
hen geht es den maßgeblichen Ak-
teuren dieser Umwälzung darum,
sich die lukrativsten Pfründe zu si-
chern und den maßgeblichen Griff
auf künftige Verwertungsmöglich-
keiten zu erlangen.

Denkbar wäre natürlich auch, daß
sich Schaefer ein gänzlich anderes
Betätigungsfeld sucht oder künftig
als eigenständiger Promoter in Er-
scheinung tritt. Angesichts seiner
anerkannt erfolgreichen Arbeit im
Boxgeschäft liegt natürlich nahe, daß
er an dem anknüpft, was er am be-
sten kann. Welche Konstellation sich
auch immer dabei herauskristalli-
siert, sie wird um die Namen May-
weather, Schaefer und Haymon krei-
sen. Erste konkrete Hinweise dürften
nicht lange auf sich warten lassen,
zumal Floyd Mayweather am 13.
September seinen nächsten Kampf
bestreitet, für den er einen Gegner
sucht.

Für das US-amerikanische Boxge-
schäft und dessen Publikum könnte
die jüngste Entwicklung insofern ei-
ne entlastende Nebenwirkung entfal-
ten, als nach dem Weggang Schae-
fers die Bereitschaft Oscar de la
Hoyas Raum greifen kann, die Spal-
tung der Branche zu überwinden und
wieder mit Bob Arum und Top Rank
zusammenzuarbeiten. Ein Ende des
"Kalten Krieges" würde endlich
wieder Kämpfe zwischen Boxern der
bislang verfeindeten Lager zulassen,
auf die man lange vergeblich gewar-
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tet hat. Manny Pacquiao könnte sich
mit einem Gegner wie Adrien Bro-
ner oder Marcos Maidana messen,
der nicht bei Top Rank unter Vertrag
steht. Lucas Matthysse und Brandon
Rios, Mikey Garcia und Abner Ma-
res, am Ende gar Manny Pacquiao
und Floyd Mayweather - die Liste
bislang ausgeschlossener attraktiver
Duelle ließe sich schier endlos fort-
setzen. Wie tragfähig diese optimi-
stische Perspektive ist, wird aller-
dings in hohem Maße davon abhän-
gen, welche Rolle Oscar de la Hoya
und seine Golden Boy Promotions
künftig überhaupt noch spielen.

Fußnoten:

[1 ] http://www.boxingnews24.com/
2014/06/richard-schaefer-resigns-
from-ceo-of-golden-boy-promoti-
ons/#more-177291

[2] http://www.boxingnews24.com/
2014/06/mayweather-jr-to-stop-
working-with-golden-boy-promoti-
ons/#more-177301

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm1422.html
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http://www.schattenblick.de/
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Kulturcafé Komm du  Juli 2014

"Und Stille wie des Todes Schweigen" /
Autorenlesung mit Klaus E. Spieldenner

Krimilesung mit Musik am Donnerstag, 17. Juli 2014,
20.00 bis 22.00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Der Eintritt ist frei.

DIE BRILLE / VERANSTALTUNGEN / LESUNG

Das Komm du lädt ein zu einer
Krimilesung mit Musik am
Donnerstag, den 17.07.2014,
20.00 bis 22.00 Uhr:

"Und Stille wie des Todes Schwei-
gen" / Autorenlesung und Musik
von und mit Klaus E. Spieldenner

Die Oldenburger Kommissarin San-
dra Holz steht vor einem entsetzli-
chen Fund: Drei mumifizierte Mäd-
chenleichen wurden auf dem Flieger-
horst Oldenburg entdeckt. Hängt auch
das Verschwinden einer weiteren Ju-
gendlichen mit den sadistischen Mor-
den zusammen? Und was hat die ehe-
mals dort stationierte FlaRakGrp 24
damit zu tun? Ein Wettrennen gegen
die Zeit beginnt. Die Oldenburger
halten den Atem an und in Sandra
Holz kommen schlimmste Kindheits-
erinnerungen hoch .. . Der bekannte
Autor Klaus E. Spieldenner begleitet
seine Lesung mit Gitarrenmusik.

Weitere Informationen:
http://www.spieldenner.de

Zum Reinhören:
http://www.youtube.com/chan-
nel/UC0H_8the1NKBqUCneR_-kjg
Kaiserkeller in Hamburg, 10. April
2014 - "Und Stille wie des Todes
Schweigen"

Zum Anschauen:
http://spieldenner.de/videos/
Das Buch 'Und Stille wie des Todes

Schweigen' ist im März 2014 im
Verlag CW Niemeyer erschienen
Foto: © by CW Niemeyer
Buchverlage GmbH, Hameln

Klappentext des Oldenburg-Krimis
"Und Stille wie des Todes Schwei-
gen" von Klaus E. Spieldenner

Die Oldenburger Kommissarin San-
dra Holz steht vor einem entsetzli-
chen Fund: Drei mumifizierte Mäd-
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chenleichen auf dem Fliegerhorst
Oldenburg! Die Jagd nach dem Psy-
chopathen führt Sandra Holz und ih-
re Kollegen in europäische Ausland,
aber auch in die USA. Hängt das
Verschwinden einer weiteren Ju-
gendlichen mit den sadistischen
Morden zusammen? Ein Wettrennen
gegen die Zeit beginnt. Was die ehe-
mals dort stationierte FlaRakGrp 24
damit zu tun? Die Bewohner Olden-
burgs halten den Atem an! Schlimm-
ste Kindheitserinnerungen kochen in
Sandra Holz hoch und lassen den
Fall zu einer emotionalen Herausfor-
derung werden.

Klaus E. Spieldenner
Foto: © by Klaus E. Spieldenner

Über den Autor

Klaus E. Spieldenner, 1 954 im Saar-
land geboren, verbringt eine unbe-
schwerte Kindheit im grenznahen
Überherrn. Schon früh spielt er Gitar-
re, und nach Schule und Lehre wird
er 1974 als Grundwehrdienstleisten-
der zur Luftwaffe eingezogen. Nach
fünf Standortwechseln mit einer vier-
jährigen Auslandsverwendung wird
der Feuerwerker 2007 nach dreiund-
dreißig Dienstjahren von der Bundes-
wehr in den Ruhestand versetzt.

Nun beginnt er mit dem Schreiben.
Zunächst veröffentlicht er zwei Bü-

cher unter dem Pseudonym Renne
D. Leips. Eines handelt von seiner
langjährigen Mitgliedschaft als Gi-
tarrist einer Coverband (Titel: "Dan-
ke für die Appläuse - Die ganze
Wahrheit über die Brown Sugar
Band"). Danach beschreibt er die er-
lebnisreiche Zeit seiner Lehre im
saarländischen Wadgassen ("Lehr-
jahre sind keine Herrenjahre").

Die Sozialkrimis "Enzo Demenzo,
Einbein-Klein und das Flaschen-
kind" sowie "AlTcatraz 2037"
(Prinz, wach auf) erschienen 2011
und 2013. Am 25.1 .201 3 wurde im

Leda-Verlag in Leer der erste Re-
gionalkrimi mit der Oldenburger
Kommissarin Sandra Holz veröf-
fentlicht (Titel: "Unter Flutlicht"),
und im März 2014 veröffentlichte
der CW Niemeyer-Verlag mit "Und
Schweigen wie des Todes Stille"
den zweiten Oldenburg-Krimi des
Autors um seine Kommissarin San-
dra Holz.

Neben dem Schreiben ist Klaus E.
Spieldenner Gitarrist und lebt mit
seiner Ehefrau in Bad Oldesloe. Sie
haben zwei erwachsene Kinder und
einen Enkel.

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/veranst/

dbvl4589.html

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

Das Komm du ist geöffnet von:
Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt ein:
Lesungen, Konzerte und eine
Ausstellung - das Programm im Juni
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/veranst/bktr0522.html

http://www.schattenblick.de/
infopool/dbrille/veranst/

dbvl4589.html
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Das Komm du lädt ein zu einem Kon
zert am Freitag, den 11.07.2014,
20.00 bis 22.00 Uhr:

Zauberhafte Welt der Tiere -
Lieder über die Bestie in uns ...

. . . wie sie liebt, wie sie leidet, wie
sie lebt. Susanna Koska (Gesang,
Akkordeon) und Mirek Matuska
(Gitarre), beide nach eigenem Be-
kunden alten Dynastien von arbeits-
losen Heckenpennern, Musikern
und Rumtreibern entstammend,
spielen überwiegend deutschspra-
chige Lieder in osteuropäischer Tra-
dition, inspiriert unter anderem von
Jaroslav Hasek, Joachim Ringel-
natz, Django Reinhardt und Johnny
Cash. "Schräge Schlager, robuste
Romantik, humaner Humor" - so
bezeichnen sie ihre akustische Visi-
on der Welt - ironisch, melancho-
lisch und sexy.

Weitere Informationen:
www.facebook.com/zauberhafte-
weltdertiere

Zum Reinhören:
https://myspace.com/zauberhafte-
weltdertiere/music/songs

Zum Anschauen:
http://www.youtube.com/user/
coolbaby68?feature=watch

Das Konzert im
Kulturcafé Komm du
beginnt um 20:00 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

lied1591.html

Kulturcafé Komm du  Juli 2014

Zauberhafte Welt der Tiere - Lieder über die Bestie in uns

Schräge Schlager, robuste Romantik, humaner Humor ...
eine akustischen Vision der Welt  vielsprachig, gefährlich, melancholisch & sexy

Konzert am Freitag, den 11.07.2014, 20:00 bis 22:00 Uhr im Kulturcafé Komm du

Der Eintritt ist frei.

MUSIK / VERANSTALTUNGEN / LIEDER
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Das Duo 'Zauberhafte Welt der
Tiere' mit ihrem Maskottchen
Foto: © by 'Zauberhafte Welt
der Tiere'

Schräge Schlager - robuste
Romantik - humaner Humor

Zauberhafte Welt der Tiere hat eine
akustischen Vision der Welt -
ironisch, melancholisch & sexy.

Und darum geht's: die Bestie in uns.
Zu hören, wie sie liebt, wie sie leidet,
wie sie lebt. Wie sie anderen Bestien
begegnet, zum Opfer wird, zum Tä-
ter. Eben: die "Zauberhafte Welt der
Tiere". Die Hauptsprache ist
Deutsch. Aber Sound-mäßig lässt
sich die Herkunft nicht verheimli-
chen: hier & da klingt's dann auch
mal osteuropäisch.

Zauberhafte Welt der Tiere ist inspi-
riert von Jaroslav Hasek, Ringelnatz,
Django Reinhardt, Johnny Cash und
so.

Mirek (an der Gitarre) und Susanna
(die singt und ab und zu die Kwet-
sche spielt) haben beide kein Abitur.
Sie entstammen nachweislich alten
Dynastien von arbeitslosen Hecken-
pennern, Musikern und Rumtreibern.
Im Moment nehmen die Zauberhaf-
ten ihre schönsten Lieder mit dem

Produzenten Gregor Hennig auf - im
legendären Studio Nord Bremen.

Zauberhafte Welt der Tiere gibt's seit
2010. Auftritte in Hamburg, Nord-
deutschland, Berlin, Bremen, Prag .. .

Mirek (Gitarre) und Susanna
(Akkordeon) - Künstlerischer
Lebenslauf

Gitarrist Mirek Matuska, Sohn des
tschechischen Sängers und Schau-
spielers Waldemar Matuska, spielte
in Prag bis Anfang der Achtziger un-
ter anderem in JazzRock-Formatio-
nen und Akustik-Folk-Bands, in

Hamburg ging es weiter zum Beispiel
mit der ersten AC/DC-Cover-Band
Deutschlands. Sängerin Susanna Ko-
ska singt seit den Achtzigern in Welt-
musik-, Rock- und Country-Bands.

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:

Begegnung und Diskussion, Live-
Musik, Kleinkunst- und Tanzperfor-
mances, Ausstellungen, Lesungen,
freier Internetzugang, Literatur- und
Zeitungsangebot, Spiele, Kaffeespe-
zialitäten, selbstgemachte Kuchen,
täglich wechselnder Mittagstisch.

Näheres unter:
www.komm-du.de
www.facebook.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schattenblick.de

Eingang des Kulturcafés
Komm du mit Gästen

Foto: © 2013 by Schattenblick
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Regenstark und wolkenreich
kann Jean-Luc nur dieses Wetter
gerne haben tief im Teich
als Amphibientagesretter.

Und morgen, den 5. Juni 2014
+++ Vorhersage für den 05.06.2014 bis zum 06.06.2014 +++
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